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Aus der Trend und Zukunftsforschung des Zukunftsinstituts Blick in die Zukunft

Megatrends muss man nicht „voraussagen“, denn sie sind 
schon da und markieren Veränderungen, die uns schon lange 
prägen und auch noch lange prägen werden. Megatrends 
sind Tiefenströmungen des Wandels. Als Entwicklungskon
stanten der globalen Gesellschaft umfassen sie mehrere Jahr
zehnte. Ein Megatrend wirkt in jedem einzelnen Menschen 
und umfasst alle Ebenen der Gesellschaft: Wirtschaft und 
Politik, sowie Wissenschaft, Technik und Kultur. 

Megatrends verändern die Welt  zwar langsam, dafür aber 
grundlegend und langfristig. Wir müssen sie kennen, um da   
raus Rückschlüsse für unser Handeln und unser  Wirtschaften 
zu ziehen. Sie geben Impulse für mehr Innovationskraft und  
bilden die Basis für die Entwicklung zukunftsweisender Strate
gien und Entwicklungen. Aus den Veränderungsprozessen er
geben sich Potenziale, die Wirtschaft und Gesellschaft nutzen 
und als Chance zur Gestaltung begreifen müssen. 
  
Megatrends beeinflussen auch die Entwicklung faserbasierter 
Produkte maßgeblich und sind wirkmächtige Treiber textiler 
Innovationen. Sie zu (er)kennen und für die Entwicklungs
arbeit nutzbar zu machen, ist für textile Innovatoren unab
dingbar. Sechs Megatrends aus der Analyse des Zukunfts
instituts sind für die textile Welt von besonderer Bedeutung:

Mit ihren vier technologieorientierten Geschäftsfeldern FIBER 
Mobility, FIBER Healthcare, FIBER Architecture und Smart 
Textiles adressiert AFBW diese Megatrends. Zusätzlich treibt 
FIBER PUSH als materialorientiertes Geschäftsfeld die Ent
wicklung innovativer und nachhaltiger Fasermaterialien voran 
und bietet für alle Megatrends großes Potenzial zur Lösung 
von Herausforderungen. 

Zahlreiche faserbasierte Produktinnovationen und aktuelle 
Entwicklungen entsprechen den Megatrends. Der TechTex 
 INNOVATION Guide zeigt eine Vielzahl beeindruckender 
Erfolgsbeispiele. Sie sind Grundlage für die großen Wachs
tumsraten faserbasierter Werkstoffe. Diese erfolgreiche 
Entwicklung gilt es – eng orientiert an den Megatrends – 
fortzusetzen.
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Quelle: ZukunftsinstitutWeitere Informationen finden Sie unter: www.zukunftsinstitut.de/megadoku

Megatrends sind vielfältig, komplex und ver
netzt. Die verschiedenen Aspekte und Facet
ten eines Trends bildet die MegatrendMap mit 
ihren einzelnen Stationen ab. Sie visualisiert 
alle Megatrends und ihre Schnittstellen. Als 
Denk und Arbeitsinstrument ist die Map eines 
der zentralen Tools des Zukunftsinstituts. 

Zukunftsinstitut, Frankfurt
Das Zukunftsinstitut wurde 1998 gegründet 
und hat die Trend und Zukunftsforschung 
in Deutschland von Anfang an maßgeblich 
geprägt. Heute gilt das Unternehmen als 
einer der einflussreichsten ThinkTanks der 
europäischen Trend und Zukunftsforschung. 
Das Forscher und Beraterteam geht in seiner 
Arbeit der Frage nach, welche Veränderungen 
– welche Trends und Megatrends – unsere 
Gegenwart prägen und welche Rückschlüsse 
sich daraus für die Zukunft von Wirtschaft und 
Gesellschaft schließen lassen?
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